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Ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen der
Statik biegsamer unausdehnbarer Flächen und der

Lehre von der Bewegung eines Körpers in einer
Flüssigkeit.

(Von Herrn Fritz Kotier in Berlin.)

JLn meiner Dissertation „Ueber das Gleichgewicht biegsamer un-
ausdehnbarer Flächen" habe ich die Differentialgleichungen für die kegel-
förmige Gleichgewichtsfigur entwickelt, welche sich ergiebt, wenn eine aus
einem biegsamen, unausdehnbaren Material gefertigte Sectorfläche so im
Räume befestigt wird, dass die beiden geradlinigen Theile der Begrenzung
auch geradlinig ausgespannt werden. Schon damals habe ich die fraglichen
Gleichungen für die beiden einfachsten Fälle des Kreissectors und des
Dreiecks vermittels elliptischer Functionen integrirt, später gelang es mir,
die Lösung für den allgemeineren, die beiden genannten umfassenden Fall
des aus der Mitte genommenen Kegelschnittsectors durch hyperelliptische
Functionen darzustellen. Eine gewisse Aehnlichkeit der Formeln, durch
welche man zu der Lösung gelangt, mit denjenigen Formeln, welche die
allgemeine Lösung des Problems der Bewegung eines Körpers in einer
Flüssigkeit in dem von Clebsch entdeckten Falle darstellen, führte mich auf
die Vermuthung, dass zwischen beiden Problemen ein näherer Zusammen-
hang bestehen müsse. Diesen wirklich bestehenden Zusammenhang in Kürze
darzulegen, ist der Zweck der nachstehenden Notiz.

Es sei gegeben ein aus einem biegsamen unausdehnbaren Material ge-
fertigtes ebenes Flächenstück, welches begrenzt wird von zwei geraden Linien
OA und OB und einer dritten Linie, über welche vorläufig keine besondere
Annahme gemacht werden soll. Dieses Gebilde soll nun so im Räume auf-
gehängt werden, dass OA und OB in zwei geraden Linien und .
ausgespannt werden. Damit dies überhaupt möglich ist, darf der Winkel
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F. Kotier, ber den Zusammenhang zweier Probleme der Mechanik. 301

ÁÙ.Â nicht gr sser als der Winkel AOB sein. Sind beide Winkel gleich, so
bleibt das Gebilde nat rlich eben; ist der Winkel ÁÙÂ kleiner als der Winkel
AOB, so nimmt das Gebilde eine kegelf rmige Gestalt an, bei welcher einer
jeden von 0 nach der Begrenzung laufenden geraden Linie OP in der ur-
spr nglichen Figur eine erzeugende Gerade Ù,Ð der Kegelfl che entspricht.
Es sei nun ö der Winkel, welchen OP mit einer festen Richtung der Ebene
AOB einschliesst, ñ die L nge der Strecke OP = ÙÐ, welche nat rlich eine
von der Art der Begrenzung abh ngende Function des Winkels ö ist. Die
Gestalt der Fl che ist bestimmt, wenn wir den Cosinus ö desjenigen Winkels,
welchen ÙÐ mit der Verticalen einschliesst, und ausserdem denjenigen
Winkel & kennen, welchen die Projection von ÙÐ auf eine horizontale
Ebene mit einer festen Richtung dieser Ebene einschliesst. Die Abh ngig-
keit dieser Grossen von ö wird durch die Differentialgleichungen

^ '

vermittelt. Die Constante A, die beiden Constanten, welche die Integration
der links stehenden Differentialgleichung mit sich bringt, und die additive
Constante in & sind dadurch bestimmt, dass f r die beiden Grenzwerthe von
ö, welche den beiden begrenzenden Geraden OA und OB entsprechen, die
zugeh rigen Werthe von ö und & durch die Lage der beiden Geraden ÙÁ
und ¿Â bestimmt sind.

Jetzt soll die ebene Figur AOB auf der kegelf rmigen Gleichgewichts-
figur ohne Aenderung der Gestalt gleitungslos so rollen, dass in jedem
Augenblick ein Radius OP des Sectors mit der dazu geh rigen Erzeugenden
¿Ð des Kegels zusammenf llt. Geometrisch ist durch diese Beschreibung
der Bewegungsvorgang genau bestimmt, und es fehlt zu einer vollst ndigen
Definition nur noch eine Angabe ber den zeitlichen Verlauf der Bewegung.
Wir bestimmen denselben durch die Gleichung

(2.) dt =

Die Grosse l7! — t//2 ist die Projection der Ber hrungsstrecke ñ auf die hori-
zontale Ebene und d& der Winkel, um welchen sich diese Projection im Zeit-
element dt dreht. Es ist also ·|·ñ2(1~ t//2)d# der Fl chenraum, welchen die
Projection der momentanen Ber hrungsstrecke des Kegels und der auf ihm
rollenden Ebene im Zeitelemente dt durchl uft; die obige Festsetzung besagt
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302 F* Kotier, über den Znsammenhang zweier Probleme der Mechanik.

demnach, dass in gleichen Zeiten gleiche Flächenräume durchstrichen werden
sollen, und zwar in der Zeiteinheit die Fläche ^A.

Die gerade Linie, in weicher sich der Kegel und die auf ihm rollende
Ebene zur Zeit berühren, ist zugleich momentane Drehaxe der letzteren,
sodass es zur völligen Beschreibung des Bewegungszustandes nur noch der
Angabe der Drehungsgeschwindigkeit bedarf. Wir denken uns in der Ebene
AOB senkrecht zu OP nach der Seite der wachsenden eine gerade Linie
OT gezogen und es möge v = f(<p) der Cosinus des Winkels sein, welchen
OT in dem Moment mit der Verticalen bildet, wo OP Berührungsgerade ist.
Eine gerade Linie OK, welche in der Ebene AOB liegt und mit den beiden
Linien OP und OT die Winkel und \n~a einschliesst, bildet dann in
dem hier fraglichen Zeitpunkt mit der Verticalen den Richtungscosirms

welcher, während a um da wächst, die Aenderung

erfährt, oder, wenn a zunächst gleich Null ist, v da. Andererseits ist der
Lagenunterschied der Geraden OK, welche einem unendlich kleinen Winkel
da entspricht, und der Tangente 12/7', welche zu dem Winkel + da gehört
unendlich klein von höherer Ordnung, sodass v = ' sein muss, In dem Moment,
wo OP Tangente ist, bildet die Normale ON der Ebene AOB mit der Verti-
calen den Richtungscosinus

1/ =^=>7*.
Würde nun OP während einer gewissen Zeit fest mit zusammen-

fallen, und während dieser Zeit auch die Winkelgeschwindigkeit , mit
welcher sich zur Zeit t die Ebene um OP dreht, unverändert bleiben, so würde
die neue Lage von OT mit der ursprünglichen Lage der geraden Linien OP,
OT und OJVzur Zeit t+r die Winkel ·£ , und ^ — einschliessen und
der Richtungscosinus zur Verticalen wäre

y/ cos (CD r) + V l— — V/2 cos ^ — COT).

Das Differential dieser Grosse

{ — t//sin + Kl — i/;2— T//2coscoT}coc?r

für = 0 und cfr = dt, d. h. der Ausdruck

l71 — i/;* — w'2dt9
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ist die Aenderung, welche der Richtungscosinus der geraden Linie OT zur
Verticalen im Zeitelement dt erf hrt, w hrend die Scheibe AOB auf dem
Kegel rollt, weil ja zur Zeit t beide Bewegungen bereinstimmen. Einen
zweiten Ausdruck filr die fragliche Grosse erhalten wir, indem wir die Frage
beantworten, welchen Richtungscosinus hat OT erhalten, w hrend die zu
dem Winkel ö + Üö geh rende Gerade OP' Ber hrungsgerade geworden ist.
Fragen wir gleich allgemeiner: Welchen Richtungscosinus hat die Gerade
OT, wenn die zum Winkel ö+ó geh rende Gerade OP" Drehungsaxe ist.
Bei der Bestimmung der Richtungscosinus von OP", OT" ist dann f r ö der
Werth ö + ó zu setzen, sodass dieselben gleich

ø (ö + ó) und ø* (ö + ó)
werden. In ihrer Ebene liegt OT und bildet mit OP" den Winkel \n — a
und mit OT" den Winkel ó, sodass der Richtungscosinus zur Verticalen gleich

wird. Aus dem Differential dieser Grosse

erhalten wir nun den zweiten Ausdruck der gesuchten Aenderung, indem wir
o = 0 und d = d(f setzen. Demnach haben wir zur Bestimmung der
Drehungsgeschwindigkeit die Gleichung

(3a.) ù l/l- ø*-ø'*Ì =

Aus dieser allgemein g ltigen Formel erhalten wir vermittelst der
Gleichung (2.) f r die Winkelgeschwindigkeit ù den Werth

welcher unter Benutzung von (1.) bergeht in

(3C.) ù = ñ íº-*/Ã-</Ë

Wir betrachten nun die Bewegung, welche ein mit der Ebene AOB
fest verbundenes Axenkreuz beschreibt, w hrend jene Ebene auf dem Gleich-
gewichtskegel rollt. Dieses Axenkreuz besteht aus den beiden in der Ebene
AOB gelegenen Linien OX und OY, welche durch die Gleichungen ö = 0

und ö = ã bestimmt sind, sowie aus der zu AOB senkrecht stehenden

Geraden OZ. Dann bildet mit den Richtungen
OP, OT, ON
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304 F· Kotier, ber den Zusammenhang zweier Probleme der Mechanik.

OX die Winkel ø,
„ * " -ø, ø, n>

sodass die drei Richtungscosinus der drei Axen zur Verticalen werden

Die Componenten der Winkelgeschwindigkeit nach den drei Axen werden

p = p y l — i//2— t//2cosy, # = ñé/ l— y2— y/2siny, r = 0,
und es gelten die Gleichungen

Wir wollen nun noch die Ableitungen der Geschwindigkeitscompo-
nenten p und 9 bilden. Es ist

In dem besonderen Falle, dass die begrenzende Linie des Sectors ein
Kegelschnitt mit dem Mittelpunkt 0 ist, k nnen wir, indem wir OX und
OY mit den beiden Hauptaxen des Kegelschnittes zusammenfallen lassen,
schreiben

^ —r——— n' (ê —ë) cos ö sin ö
— — 1/2"·Ë* (/> + Ë8Àç ö, -^ =- —-

ñ' . i («xcosa» — AsingO _,m x. . . . __i(0~+ - = \— -—— e iy = (^^cosy — ë sin y) p â y.
C ^ 2

Es wird also

Zerf llen wir diese Gleichung in ihren reellen und imagin ren Bestandtheil,
so erhalten wir

*l
dt
dg
dt

Nun k nnen wir schreiben:
l __ l (ê—A)sin2g) _^ l (ê — A)cosa(jp
ñ3 ê x(xcos*qp + Asin2^) ë

und erhalten mit H lfe dieser Gleichung
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dp .. t ibsiucp ,-Ë o — (ê — ë)sin2 ö cos ö ø' l/l — ø*—t/;'*L. — >4 ë o sin CD ~\- V l - w \D · - — -dt ÷
„. ë

ê
dp Q]^l — Ø>2—v' asin<jp f Áêë

~ }
 Ã ̂  ñ *

a N Ö'·> *-£ - -<
Ebenso ist

Jetzt bilden wir endlich noch die Ableitung des Ausdrucks

j l — ̂ ^" ñ ñ
Das erste Glied giebt

(úºÉ^Ã^/^ñ'^úÉÃ^ ^Ã~ ö9— ø7»

w hrend die beiden ndern liefern

^ f _ y , ,e'| , f i . rf g f \ __A^ é é gfOg.+J!!2
Ë À ñ ø ñ2! ^ 1 ñ ̂  ^ñ'/ñ^É — ø»_ö'» ^' ñ*|/1-"ø»_ö'

.— r

(ê — ë)2 cos2 ö sin 2

^yi — ø2— ö'*\
+ (ê- ë)2 cos2 ö sin2 ö i

A , ^ ·== l — (^ cos2 ö + ë sin2 ö) (ê 8Àç2ö + ë eos2<p) + (ê—ë)*

(ê-,
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306 f· Kotier, über den Zusammenhang zweier Probleme der Mechanik.

Im ganzen ergiebt sich also
/a \ a \(6.) -V ' J/1 — 2— 1* g

Indem wir nun

und

4 _ ^_^ l l / i > ___ ». ~~~ "~J— U/ —- —— (I o

setzen, nehmen die Gleichungen (4), (5a.), (ob.), (6.) folgende Form an;

_
dl ~~ ^ dt ~ * dt

oder, wenn wir noch schreiben

(l} ou·; *· — --r -

(8.)

j*5_ _ _ÖF_ __ _ÖF d^ __ ÖF _ ÖF _5F _ ÖF

d*2 ÖF 5F dy9 3F dF , ÖF 5F
.. — «»'^ «-\ **^1 ^ —" tf"\ ~r\ " vl i ~7=:dt Ody. 9y, ^ öVi ÖÄ«/l i/ / l t/

da?, ÖF ÖF dv, ÖF ÖF , ÖF ÖF

Dieses sind aber Gleichungen von derselben Form, wie sie für die
Bewegung eines Körpers in einer Flüssigkeit gelten; an die Stelle des Aus-
drucks für die lebendige Kraft T bei dem hydrodynamischen Problem ist hier
die Function F getreten. T sowohl wie F sind ganze homogene Functionen
zweiten Grades, und der einzige Unterschied beider besteht darin, dass T
eine wesentlich positive quadratische Form ist, welche nur verschwindet,
wenn die sechs Argumente sämmtlich den Werth Null annehmen, während
F nur die drei Argumente x^y^y^ enthält. Die schon an und für sich
recht nahe Verwandtschaft beider Probleme tritt noch mehr hervor, wenn
wir einen besonderen Fall des hydrodynamischen Problems betrachten.

Wir setzen in die Gleichung (8.) an Stelle von F die Function

(9.) * =

in welcher A, c1? c2,c3 feste Grossen sind und s' irgend einen von der Zeit

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/23/15 3:00 AM



F. Kotier, über den Zusammenhang zweier Probleme der Mechanik. 307

unabhängigen Werth bezeichnen soll. Man überzeugt sich durch blosse
Ausrechnung, dass in diesem Falle der mit dem beliebigen Werthe s ge-
bildete Ausdruck

(10.)

ein Integral der Differentialgleichungen ist, und also gleich einer Function
der Grosse s mit constanten Coefficienten von der Form

(11.) f(.) = A
sein muss. Fügt man nun dem Ausdruck X aus Gleichung (9.) noch einen
Ausdruck von der Form

hinzu, so werden nach Clebsch die Differentialgleichungen nicht beeinflusst
und es bleibt also (10.) ein Integral derselben. Setzen wir nun A(s' — ci) = b{

und

so reducirt sich der Ausdruck

*^
auf

biyl+b2yt + b,yl + xi(~ + m} + xl(^
1 2 3

Das ist aber die $orm, welche die lebendige Kraft in dem von Clebsch
entdeckten integrablen Falle hat.

In meiner Abhandlung „lieber die Bewegung eines Körpers in einer
Flüssigkeit" habe ich gezeigt, wie sich die Lösung dieses Problems durch
Thetafunctionen zweier Argumente gestaltet, deren Argumente lineare
Functionen der Zeit sind. Die Darstellung der Bewegung durch Theta-
functionen zweier Argumente ist lediglich eine Folge der in vier Integral-
gleichungen zerfallenden Identität bezüglich s

F(s)~f(s~)·
da nun in F(s) die Grosse s nicht vorkommt, so ist diese Darstellung dieselbe
für alle diejenigen Probleme, bei denen sich die Functionen X nur durch
den Werth von s' unterscheiden; es kommt nur auf die Werthe cl5 c2, c3 an.
Setzen wir aber in (9.) und (10.) statt s, s', c,, c2, c3, a?a, ya die Grossen

*.=;*=, *· = '
39*
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308 F. Kotier, über den Zusammenhang zweier Probleme der Mechanik.

so bleiben die Ausdrücke für f und F(s) ungeändert. Man erkennt also,
dass die Darstellung der Bewegung äquivalent ist in allen denjenigen Fällen,
wo der Ausdruck

;
Cl ~ C3

denselben Werth k hat. Es muss jedoch bemerkt werden, dass die Coeffi-
cienten der ganzen linearen Functionen der Zeit, welche die beiden Argu-
mente der Thetafunctionen bilden, nicht unabhängig von s sind.

Richten wir es so ein, dass A und die sämmtlichen Differenzen s' — ci

in dem unter (9.) angegebenen Ausdruck dasselbe Zeichen haben, so gelangen
wir, wie schon ausgeführt, zu dem von Clebsch entdeckten integrablen
Falle der Bewegung eines festen Körpers in einer Flüssigkeit. Aus (10a.)

folgt für den Modul k sofort der Werth -~-^- · Setzen wir aber s = c3 und
~~

so erhalten wir

c?0 — c, c, —

und das ist, wenn c 2 — € 3 = u n d ^ — 3 = gesetzt wird, identisch mit der
Function, welche in den Differentialgleichungen für das Rollen der Ebene
auf der Gleichgewichtsfigur auftritt.

So gelangen wir zu folgendem Ergebnisse unserer Betrachtungen:
Die Bewegung eines festen Körpers in einer Flüssigkeit lässt sich

für den Fall

2 = 6iyH*2y2 + ̂ 3 + (i1
1+w)a??+^

°\ U2 °3

durch Thetafunctionen zweier Argumente ausdrücken. Die Darstellung der
drehenden Bewegung ist äquivalent mit der Darstellung des Rollens einer
Ebene auf der kegelförmigen Gleichgewichtsfigur eines homogenen, aus
einem biegsamen, uriausdehnbarem Material gefertigten Flächenstückes,
welches sich auf einem Kegelschnittsector abwickeln lässt, vorausgesetzt,
dass der Scheitel des Sectors im Mittelpunkt des Kegelschnitts liegt und
dass die in der Polargleichung

—
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auftretenden Constanten und in dem Verhältniss

.
6,-63

stehen.
Lässt man den Kegelschnittseetor auf der Gleiehgewichtsfigur rollen,

so entsprechen den drei Hauptaxen des Körpers die beiden Axen des Kegel-
schnitts und die Normale. Beim hydrodynamischen Problem sind die beiden
Argumente der Thetafunctionen ganze lineare Functionen der Zeit. Das
gilt auch von der rollenden Bewegung der Ebene auf der Gleichgewichts-
figur, wenn über den zeitlichen Verlauf der Bewegung die Festsetzung ge-
troffen wird, dass die horizontale Projection des in der Gleichgewichtsfigur
enthaltenen Stückes der momentanen Drehaxe in gleichen Zeiten gleiche
Flächenräume durchstreicht.
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